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heimbrachte. Die dadurch bekannt gewordenen Ertriige erschtipfen 
aber bei weitem nicht die W'irlrlichkeit, denn mit der Zahl der Arbei- 
ter verglichen, wiirden sie Jeder nur 1 Unze per Woche erringen, 
und doch ergeben Beobacbtungen an Ort und Stelle, dass der Arbeiter 
im Durchschnitt tiglich 1 Unze gewinnt; dabei ist der ZU- und Ah- 
gang an Goldgrabern h6chst verschieden und durch mancherlei Urn 
stiinde hedingt. Die Regierung, welche Licenzen zum Arbeiten in 
den Minen verlrauft, hat neuerdings ein Regulatir zu diesem Bebuf 
ausgearbeitet, a n  dem hesonders bemerkenswerth ist, dass solcben 
Gesellschrften Begiinstigungen zu Theil werden, die es iibernehmen, 
schon einmal auf Raub ausgebeutete Gruben nochmals zu bearbeiten. 
Diese Gelegenheit ist begierig ergriffen, und so hofft man mit den 
Mitteln des wissenschaftlicben Bergbaues die Ergiebigkeit des Bodens 
ganz zu erschapfen, da der Raubbau so oberfliichlich arbeitet, dam e r  
an einzelnen Stellen ein zweites, ja selbst ein drittes Ma1 wiederbolt 
werden konnte. - Auch von Zinn, in Verbindung mit Gold, sind 
reiche Lager in der Colonie entdeclrt. 

Ein solcher Flor des jungen Landea zieht natiirlicher Weise den 
Hrndel und die Schifffahrt in ungewahnlicbem Maasse an. Die Dampf- 
schifffahrt ist aufs ausserste bemiiht, die Fahrzeiten von und nach 
Melbourne zu kiirzen, Einwandercr und Waaren strdmen in immer 
grosseren Dlassen herbei und wir sehen aus den Anzeigen im rhrgusa, 
dass an jenen entfernten Kiisten Kiinste und Gewerbe von Menschen 
aller Nationen betrieben werden, die hiiufig noch nicht zn vie1 iilte- 
ren und namhafteren Orten unsers Continents vorgedrungen sind. Vom 
I. Jan. bis 15. Mai 1853 waren in Melboure 42,317 Personen gelan- 
del, abgegangen waren in derselben Zeit 18,857, die Colonie hatte 
also in 4 &  Monaten einen Zuwachs von 23,460 Seeleo erfahren. Als 
Uebelstond wurde freilich empfunden, dass der Abfluss von Einwan- 
derern ans der Stadt in das Innere der Colonie nicht im richtigen 
Verhiilhiss stand und in Folge dessen Mietbe, Lebensmittel etc. in 
Melbourne eine unangemessene Hahe erreichten ; beispielsweise wnr- 
den Liiden in der Hauptstrasse mit 2000 Pfd. Sterl. jiibrlicher Miethe 
becahlt, die Buupliitze erreichen enorme Preise, fur 1000 Ziegelsteine 
zahlt man 12 Pfd. Sterl. u. s. w. Das erschwert die Lage Neuankom- 
mender angeheuer 'und macht die h6bereo Bequemlichkeiten des Lebens 
nnr f ir  die vom Glicke ganz ungew6hnlich Begiinstigten zugiinglich. 

Die p o l i t i s c h e n  V e r b i i l t n i s s e  der Colonie sind noch in der 
Ordnung begriffen; Fertiges ist iiber sie noch nicht mitzutheilen, da 
die Australischen Colonien bekanntlich noch mit dem Mutterlande 
wegen ihrer Selbatregierung im  Kampfe liegen. Die betreffenden, Mit- 
theilungen des u Argusa sind schon veraltet, wir scbliessen daher hier- 
mit unaere Ausziige aus demselben. (Bl. fGr Nand., Globe. u. soc. Leb.) 

B. -- 

5) Botanisches. 

Beitrage zur Geschichte vorweltlicher Ptlanzen 
von Dr. Th. B a r t i g  berichten: In der Grube UBleibetreua des Sie- 
bengebirges, bekannt durch die daselbst vorkommenden, wohl erhal- 
tenen, kolossalen Baumstiimme, war kurz vor miner  Anwesenbeit 
daselbst ein Stollen durch den auf 6- 7 Fuss HBhe abgebroclienen Stock 
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einer Cypresse zufiillig genau in der Mitte hindurch gefiihrt. Zu bei- 
den Seiten der Stollenwtinde maass der Stock noch 11 Fuss im Brust- 
h6hendnrchmesser. Ds stehende St6cke nicht wie liegende Stiimme 
eine Veriinderung der rlumlichen Verblltnisse ihrer Jahresschichten 
durch Druclc erlitten haben, so licss sich hier eine genaue Znwachs- 
berechnung fiihren. Zu diesem Zwecke entnahm ich dem Banme Holz- 
splitter vom Kerne. vom Spliote und zwischen beiden, von 2 zu 3 
Fuss Dnrchmesser-Differenc. Aus der Untersuchung dieser Holzstiicke 
ergab sich eine durchscbnittliche Jnhresringbreite von 747 Zoll. Den 
Halbmesser des Baumes in BrusthBhe zu 66 Zoll berechnef ergiebt 
dies ein Baumalter von 3100 Jahren. Die Cypresse gehart der Gat- 
tang Campoxylon an. 

Solcher Braunkohlen-Fldt&e, wenn anch minder mlchtige, Godeo 
sich dorr 13 iibereinander. Wenn nun in einem dieeer Lager Pflanzen 
von mehr sls 3000jBhrigem Alter vorkommen, so giebt uns dies einen 
nngeftihren Anhalt znr Beurtheilung der Zeit, in welcher dieses Glied 
der Tertiirformation sich entwickelte, vorausgesetct, dass diese Biiume 
an Ort und Stelle gewachsen sind, wie eich dieses im vorliegenden 
Falle kaum bezweifeln liisst. 

Die tichten Anthracite des Harzer Uebergangsgebirges, trotc ihrer 
mitnnter bestimmt krystallinischen Strnctur, wie alle jiingeren Kohlen, 
cntschieden vegetabilischen Ursprnngs, geben keinen Aufschluss fiber 
die Pflanzen-Familien, aus deneo sie entstanden sind. Eiue Ilnter- 
suchung der Hornsteine mit eiogesprengtem Anthracit vom Ober-Stahl- 
berge bei Klbeland giebt der Verinuthung Raum, dass es ansscbliess- 
Jich Zellenpflanzen gewesen sind, aus denen der Anthracit entstanden 
ist, da in der Quarzmasse des Hornsteins nebst den kleinsten Par- 
tikeln von Anthracit in der Regel sehr deutliche zcllenahnliche Bil- 
dungen, nie aber Fasern oder Gefisse eich ceigen. (Bot.Ztg. 2853. 
pag. 604.) Hornung. 

Anf Ceylon unterhllt die Regierung einen botalfiscben Garten. 
Er ist ciemlich gross und gut angelegt und enthalt nicht nur alle I?) 
einheimischen Pflancen, sondern auch eine grosse Ancahl fremder. 
Unter andern sahen die Besucher den Kaffee-, Zimmt-, Muskatnues- 
baum, die Baumwollenstaude, verschiedeoe Arten von Palmen nnd 
eine grosse Menge der schgnsten Schlingpflaneen. Die Palme der 
Reisenden (?) (Travellers palm), die, wenn man sie mit einem Feder- 
messer ritzt, reines Wasser oder etwas Aehnliches von sich giebt, 
wiichst hier, ist aber nicht einbeimisch. Die f l r  den Garten bestimmten 
Fonda sollen zur Erhaltnng desselben nicht hinreichend sein, so dass 
dasunkrant, dn nicht Lente genug da sind, um es auszujiiten, dberall 
hervorspriesst. Auch richten die Stachelschweine und Eichhiknchen 
vie1 Unheil an. (Bo6. z6g. 2853. p. 527.) Hornung. 


